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Deutsch und Französisch in einem Band!
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Bildung von Anfang an

Les premiers pas

Ein deutsch-französischer
Vergleich

Etude comparée francoallemande

Eine Gegenüberstellung der Pädagogik und der
Systeme der frühkindlichen Erziehung in Deutschland und in Frankreich, einschließlich der Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen des pädagogischen Personals und einer Übersicht über Transferleistungen für Familien im Vergleich.
Dazu 16 Artikel von französischen und deutschen
Erzieher-Ausbildern, Politikern und Fachkräften
aus der Bildungsverwaltung. Vorwort des Konsuls
am Deutschen Generalkonsulat in Lyon. Erscheint
anlässlich des 9ème Congrès International des Villes Educatrices vom 14. - 17. 09. 2006 in Lyon.

Une étude comparée des systèmes éducatifs de la
Petite Enfance (0-6ans) en France et en Allemagne, y compris les concours et les contenus de
formation du personnel pédagogique et un aperçu
des allocations pour les familles dans les deux
pays. En plus 16 articles des formateurs pour les
métiers du milieu éducatif, des politiciens et des
professionnels de l’administration éducative. Préface du Consul auprès du Consulat Général
d’Allemagne à Lyon. Paraît à l’occasion du 9ème
Congrès International des Villes Educatrices du
14. au 17. septembre 2006 à Lyon.

300 Seiten, 18,90 Euro
Vollständig mit deutschem und französischem
Text. ISBN-13: 978-3-938620-04-5

300 pages ; 18,90 Euro
Version complète en français et allemand
ISBN-13 : 978-3-938620-04-5

Simone Wahl hat in Deutschland die Erzieherausbildung absolviert sowie mehrere Jahre in
Deutschland gearbeitet und ist seit neun Jahren
Leiterin der deutsch-französischen Kindertagesstätte in Lyon. Sie ist Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kindertagesstätten in Elternträgerschaft für Frankreich.

Simone Wahl a été formée et diplômée Educatrice des Jeunes Enfants en Allemagne et y a travaillé plusieurs années. Elle est depuis neuf ans la
directrice du Multi-Accueil franco-allemand à
Lyon. Elle est membre du bureau national et régional de la fédération des crèches parentales et
associatives.

Der dohrmannVerlag.berlin ist ein kleiner, spezialisierter
Verlag für europäische und interkulturelle Pädagogik.
Schwerpunkte sind die englischen Early Excellence Centres
sowie eine Berliner Modelleinrichtung auf dieser Basis sowie pädagogische Wörterbücher für Ausbildung und Praxis,
bisher erschienen: Deutsch/Englisch sowie DeutschTürkisch-Englisch. Die Bücher sind in ganz Europa versandkostenfrei direkt vom Verlag zu beziehen sowie u.a.
über die üblichen Internet-Buchhandlungen.

L’édition dohrmannVerlag.berlin est une petite édition
spécialisée pour la pédagogie européenne et interculturelle.
Ses particularités sont les Early Excellence Centres ainsi
qu’un établissement berlinois, institution modèle de cette
approche, et également des dictionnaires pédagogiques pour
la formation et pour la pratique éducative, apparus actuellement en allemand/anglais et allemand -turc-anglais. Les
livres peuvent être commandés à l’éditeur dans toute
l’Europe sans frais de port et entre autres dans les librairies
courant du net.

